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„Die Geſchichte Öfterreichs if das Problem, wie mehrere einander 
fremde Nationen ein einheitliches fiaatlihes Gebilde zu höhern 
Zwecken der Kultur und Politif ausmachen Finnen,” Indem Richard 
von Kralik mit diefen Worten feine "Sfterreicifßie Gefchichte” ?) 
beginnt, flellt er dag Suchen nad einem Ausgleich zwiſchen den In⸗ 
terefien der Nationen und dem Staatsgedanken als den Haupk: 
inhalt der Gefchichte Öſterreich-Ungarns hin. In der Tat gilt der 
Nationalitätenftreit ſchon faft als eine öfferreihifche Spezialität. 
Die Öfterreicher felbft find an diefem Streite entweder perfönlich 
beteiligt oder fie fehen ihm mit dem größten Verdruß zu. Er hat 
ja feit einigen Jahrzehnten dag öffentliche Leben der Donaumonarchie 
fo ausgefüllt, daß der Regierung und den Volksvertretungen für 
viele, wie e8 manchen feheint, weit wichtigere Dinge feine Zeit mehr 
übrig blieb. Wenn Öfterreich im engern Sinne (ohne Ungarn und 
feine Nebenländer) unter den friesführenden Staaten der einzige 
ift, der während der ganzen Kriegsdauer fein Parlament nicht einz 
beruft, fo ift eben der Nationalitötenhader daran fchuld; er hat dieſes 
Parlament ſchon in Friedensgeiten lahmgelegt und fo ziemlich um 
jedes Anfehen gebracht. Die Feinde Hſterreichs mußten von den 
Schwierigfeiten, die ihm fein Reichtum an Nationen macht, eben; 
falls; fie bauten fogar zum großen Teile ihre Hoffnungen auf dieſe 
Schwierigkeiten. Sie dachten, Öfterreich könne nicht in einer Seit, 
in der die nationale Idee fall alle Staaten beherrſcht, allein an 
feinem übernationalen Staatsgedanfen feffhalten, müſſe fih daher 
freiwillig zu großen Opfern herbeilafien, die fchließlich zu feiner Auf⸗ 
löfung führen würden, oder könne mit verhältnismäßig geringer 
Gewaltsnwerdung zerfrümmert werden. In allen Kriegen, die 
Öfterreih-Ungern in den legten hundert Jahren führen mußte, 
hatte es entweder direkt feinen Staatsgedanfen gegen nationaliftifche 
Anforderungen zu verteidigen ober feine Feinde verfuchten wenigſtens 
es zu Schwächen, indem ſie in den öſterreichiſchen Nationen Hoffe 
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nungen wedten, bie mit deren Stellung innerhalb dee Monarchie 
nicht zu vereinigen find. Der gegenwärtige Krieg ift, welche Ber 
deutung immer er fonft noch haben mas, für Öfterreich die ſtärkſte 
und, wie es ſcheint, die letzte Probe auf die Feftigfeit des Bandes, 
das feine verfihiedenen Nationen umſchlingt. Die nationaliftifchen 
Anſprüche Serbiens, die fih ausgefprochenermaßen gegen ben 
territorialen Beſitzſtand Öſterreichs richteten, haben den Friedens⸗ 
faifer gezwungen, jene erfle Kriegserklärung zu erlaffen, der dann 
fo viele andere nachfolgen follten. Wenn nicht alle Anzeichen frügen, 
wird Öfterreich in dieſem Streite recht behalten, nicht nur, indem es 
fich mit Hilfe der freuen Verbündeten gegen feine Feinde behauptet, 
fondern auch dadurch, daB es den Hbertriebenen Nationalismus 
überhaupt zu Falle bringe. 

Was iſt Nationalismus? Etwas ganz anderes als nationale Ger 
finnung, Nationale Gefinnung ift die Pierät, die jeder feiner Nation 
gegenüber empfinden und betätigen fol, Sie hat ihren Grund 
darin, daß die Nation es ift, die dem einzelnen feinen Anteil an den 
meiften Kulturgütern der Menfchheit vermittelt. Für jene, die am 
einen weltbeherrfchenden Gott glauben, hat fie auch einen religiöfen 
Einſchlag. Gott Tieß die Nationen entfiehen und er fügte es, daß 
jeder von ung gerade innerhalb diefer oder jener Nation feinen Platz 
fand. Es heißt diefe Fügung, die wie alles, was Goft tut, nur das 
Befte bezwecken kann, anerkennen und aus ihr die entfprechenden 
fittlihen Folgerungen ziehen, wenn man feine Nation liebt und für 
fie eintritt. Der Nationalismus dagegen offenbart fi in der Über- 
freibung, als ob die Nationalität, d. h. die Zugehörigkeit zu ſeiner 
Nation, das höchſte Gut für den Menfchen wäre. Er läßt alle andern 
Güter nur gelten, inſoweit fie nationale Prägung und Belchränfung 
aufweiſen. Sinsbefondere iſt ihm die Nationalität das oberſte Orga⸗ 
nifafionsprinzip; er fordert darum auch eine nationale Kirche und 
einen. nafionslen Staat. Gegen fremde Nationen wird er häufig 
ungerecht; zum mindeften erfennt er ihren Vorzügen nur einem 
relativen Wert zu, nämlich bloß für ihre Angehörigen. Daß das 
Yufgeben nationaler Eigenheiten, die genauer befehen Fehler und 
Schwächen find, zum Beflen der Nation ift, gibt er nicht leicht zu; 
er hält auch an ihnen feft, weil fie eben national find. Ein folder 
Nationalismus Tann eigentlich nur einer rein naturaliſtiſchen Wurzel 
entſtammen. Die Nationen erfcheinen ihm als bloße Naturprodufte, 
die, blind wirkenden Gefehen unterworfen, find, wie fie find, und 
auch nicht anders fein follen. Geht er Bis zum Verſuch, eine National⸗ 
fieche zu gründen, dann kommt er notwendig mit der Weltkirche 
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in Widerfpruch; fleift er fih auf den Nationalflaat, ſo wird er zum 
gefährlichften Feind der meiften Hiftorifhen Staaten. | 
Die Anſchauung, dab der Staat feiner Idee nach nichts anderes 

fei als die politifch unabhängig gewordene Nation, und daß darum 
jede Nation, wenn ihre Entwidlung entſprechend weit vorgeſchritten 
ift, notwendig danach firebe, für ſich einen Staat zu bilden, nennt 
man fur; das Nationalitätsprinzip. Diefe Anfhauung hat viele 
Anhänger gefunden, darunter auch ſolche, die fich von den andern 
überfreibungen des Nationalismus fernzuhalten verſtanden; fie 
merften nur nicht, daß das Nationalitätsprinzip ſelbſt ſchon eine 
nationaliffifche Übertreibung iſt. Das iſt nicht zu verwundern. Jene, 
die in Staaten leben, deren Bürger alle oder faſt alle der gleichen 
Nation angehören, finden es nur natürlich, daß es fo iſt, und eg liegt 
für fie nahe, den eignen Zuſtand als den normalen oder gar den einzig 
möglichen anzufehen. Die Staaten mit national gemiſchter Bevöl⸗ 
ferung haben erfahrungsgemäß mit Schwierigfeiten zu kämpfen, 
die den von nur einer Nation bewohnten fremd find, Ohne Zweifel 
würden dieſe Schwierigkeiten am radifalften behoben, wenn es 
selänge, Die Verſchiedenheit der Nationen innerhalb desſelben Staates 
einfach zu befeitigen. Diele Erwägung führt oft gu Entnationali- 
fierungsverfuchen durch die Träger ber Staatsgewalt oder durch jene 
Nation, die den andern, fei es an Zahl, fer eg infolge ihrer höhern 
Kultur, überlegen if. Müſſen die ſchwächern Nationen fürchten, 
daß der ffärfern die Aufſaugung gelinge, dann werden fie fich diefer 
Gefahr Tebten Endes durch Losreißung vom bisherigen Staats⸗ 
verbande zu entziehen ſuchen; im umgekehrten Falle wird bei der 
förfern Nation die Neigung entflehen, die ſchwächern abzuſtoßen. 
Verſchiedene gefchichtliche Beifpiele fcheinen dafür zu fprechen, daß 
Staaten, die mehrere Nationen umfchließen, ohne fie zu einer ein; 
sigen verichmelsen zu können, früher oder fpäter dem Zerfall in 
nationale Einheitsftaaten entgegengehen. So fah das abgelaufene 
Sahrhundert die Auflöfung des von Napoleon J. gefchaffenen Riefens 
reiches, die Abbrödelung der chriſtlichen Balfanflaaten vom fürz 
fifhen Neiche, den Übergang der Lombardei und Veneziens von 
Öſterreich an das geeinigte Italien. Bei allen dieſen Vorgängen 
ſpielte der nationale Gedanke eine große Rolle; daher konnte man 
in ihnen unſchwer Beſtätigungen des Nationalitätsprinzips ſehen. 
Daß dabei auch andere Kräfte mitwirkten, beachtete man nicht ge 
nügend; noch weniger vermied man bie falſche VBerallgemeinerung, 
als ob deswegen, weil in einigen Fällen das nationale Band fid 
flärker erwies als das ſtaatliche, es überhaupt fo fein müßte. Der 
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legte und tiefſte Grund für die Überfchäsung des Nationalitäts⸗ 
prinzips iſt aber -ficher in der vielfach herefchenden Unklarheit über 
mehrere für die richtige Bewertung der Nationalität fehr wichtige 
Begriffe gelegen. Br: | 

Schon das Wort Nation felber ift nichts weniger als eindeutig. 
Es wird bald im Sinne von Staatsvolk, der Gefamtheit aller Bürger 
des Staates, bald zur Bezeichnung des politifch vollberechtigken 
Teiles der Staatsbürgerfhaft gebraucht, bald bedeutet: es mehrere 
mit eigentümlichen Vorrechten begabte Gruppen des Staatsvolkes 
die duch Abſtammung oder Sprache voneinander getrennt fein 
tönnen, aber nicht müſſen. In diefem Sinne — man könnte ihn 
vielleicht am beften den hifforifchen nennen — lieben eg befonders 
die Ungarn, von der Nation zu reden. Sie verflehen darımfer. ent: 
weder den Inbegriff aller ungarifchen Staatsbürger — in früherer 
zeit, als fie noch eine durchaus ariffofratifche Verfaſſung hatten, 
nannten fie nur die zum Erfoheinen auf dem Reichstag Berechtigten 
Nation, im Unterſchied von der Plebs, den politifch rechtlofen Hinter; 
faffen — oder fie erkennen neben der magyarifchen die kroatiſche 
im dreieinigen Königreiche (Kroatien ⸗Slavonien-Dalmatien) 
ſowie die ſächſiſche und die ſzekleriſche in Siebenbürgen als Nationen 
an. Dabei find die Szekler aber Magyaren ohne erhebliche Beſonder⸗ 
heit in Herkunft, Kultur oder Sprache. Im Gegenſatz zu Diefen po⸗ 
litiſch bevorrechteten Nationen ſind die Schwaben, d. i. die Deutſchen 
im eigentlichen Ungarn, die Rumänen, die Slovaken, die Serben, 
die Ruthenen bloße Nationalitäten, d. h. im Sinne der Ungarn nur 
Sprachgemeinſchaften, nicht zugleich Rechtsgemeinſchaften. Sblange 
man das Wort Nation im hiſtoriſchen Sinne verwendet, läßt ſich 
natürlich leicht die Gleichung zwiſchen Nation und Staat irgendwie 
aufrecht erhalten, aber ſie erklärt dann ſelbſtverſtändlich nichts. Die 
meiſten Leute verſtehen unter Nation etwas anderes, freilich wieder 
nicht immer dasſelbe. Am häufigſten gilt fie als die Geſamtheit 
aller durch gemeinſame Ablunft miteinander Verbundenen, inſo weit 
ſie ſich, unterſtützt durch eine Summe ihnen eigentümlicher Merk 
male, namentlich aber durch die Gemeinſamkeit der Sprache, das 
Bewußtſein ihrer Verwandtſchaft bewahrt haben. Die fo — der 
Hauptſache nach phyſiologiſch — die Nation definieren, nehmen an, 
daß die Nationen fich auf rein naturhaftem Wege aus den Familien 
entwidelt haben, Die verhältnismäßige- Gleicharfigfeit aller An; 
gehörigen berfelben Nation fegen- fie faft ausſchließlich auf Rechnung 
der Vererbung. Zwiſchen körperlichen und geiſtigen Eigenfchaften 
machen fie kaum einen Unterſchied. Den tatfächlich oft zu beobach⸗ 
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tenden Vorgang der Eingliederung ſtammfremder Elemente in 
eine Nation betrachten fie als nebenfählih. Die Nationen felbft 
wieder ftellen fie auf Grund einer angenommenen Verwandtfchaft 
in Raſſen zufammen, wobei fie Abflammungsgemeinfhaften und 
Spradfamilien durheinandermengen, Die Wiffenfchaft hat längſt 
nachgewieſen, daß keineswegs ein Durchgängiger Paralfelismus 
zwiſchen der Entfaltung der Familien zu Stämmen und Raffen 
einerfeits und der Entwicklung der Sprachen anderfeits vorhanden 
iſt. Die Sprache iſt ein geiſtiges Gut und als ſolches ein Teil des 
Sefamtbefisftandes an erworbenen geiffigen Gütern, den wir mit 
einem Worte Kultur nennen, Die Bedeutung der Sprache liegt 
durchaus in ihrer Stellung innerhalb des Ganzen der Kultur: fie 
it das allgemeine Tauſchmittel für die geifligen Güter und daneben 
für gewöhnlich das Kennzeichen einer felbftändigen Kultur. Immer⸗ 
Hin kann eine Nation ihre Sprache gegen eine fremde vertaufchen, 
ohne daß fie zugleich ihre befondere Kultur einbüßen müßte. Es 
Tann daher die bloße Sprachgemeinfhaft den Begriff der Nation 
nicht erfhöpfen; diefe ſtellt fich vielmehr als ein Kulturverband dar, 
der. fi fo fehr von andern abhebt, daß dagegen alle Rultueunter: 
ſchiede, die fich innerhalb feiner Grenzen finden mögen, weit zurück— 
treten. Gemeinfame Abſtammung iſt für Die Bildung eines folden 
Kulturserbandes fiher eine günflige Vorausfegung, weil ia Die 
geiftigen Wechfelbeziehungen naturgemäß um fo engere fein werden, 
ie näher fi) jene, die fie pflegen, fchon von Natur ang flehen. Die 
eigentlihe Wurzel hat die Nation aber nicht in der Stammes, 
ſondern in der Lebensgemeinfchaft; fie iſt nicht phnfiologifch, fondern 
biologifeh zu verfiehen. Am nächſten verwandt iff dem Begriff der 
Nation der des Volkes. Bolt und Nation unterfeheiden ſich aber da; 
duch, Daß zum Begriffe des Volkes das Merkmal der Verbindung 
mit einem beflimmten Boden, des Zufammenmwohnens in einem 
Sande gehört, während räumliche Zrenmung, möge fie noch fo groß 
ein, die Zufammengehörigfeit zu einer Nation nicht aufhebt, folange 
nur der wechſelſeitige Austaufh der Kulturgüter nicht unterbunden 
wird, In eine ganz andere Reihe gehört der Begriff des Staates, 
Die Menfhen werden durch die mannigfaltigen Intereſſen, die fie nur 
im Zuſammen wirken vieler verwirklichen können, zu einer eignen Art 
von Drganifation gedrängt. Ein getegeltes Zufammenwirken gibt 
es nämlich nur dort, wo eine Autorität vorhanden iſt, die das Wolfen 
und Tun der einzelnen wirkſam auf dag gemeinfame Ziel hinordnet. 
Der Staat ift num jene auf Intereffengemeinfchaft gegründete und 
in der Unterordnung unter eine die Eingelfräfte im Dienfte des 
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Gemeinmwohles zufammenfafiende Autorität beflehende Drgani: 
fation, die das allfeitige Wohlbefinden ihrer Angehörigen sum Siele 
hat und zugleich die Mittel befigt, um dieſes Ziel ohne Unterwerfung 
unter eine andere Drganifation der gleihen Ordnung zu erreichen, 
Die Annahme des erfremen Nationalismus, daß der Staat völlig 
von der Nation abhänge, wäre nur dann berechtigt, wenn entweder 
die nationalen Intereſſen die einzigen wären, Die nach der Zufammen; 
faffung der Einzelfeäfte verlangen, oder wenn anderweitige Jr 
terefiengemeinfamfeiten nur innerhalb ber Nation empfunden werben 
fönnten, oder endlich, wenn jede Nation und nur fie allein die Mittel 
hätte, alle gemeinfamen Intereſſen ihrer Angehörigen su beftie 
digen, Daß die erftien beiden Vorausſetzungen nicht zutreffen, liegt 
auf der Hand, ebenfs, daß die letzte wenigſtens nicht in dieſer All⸗ 
gemeinheit Wirklichkeit iſt. In einem beſtimmten Falle kann ja eine 
Nation unter ſo günſtigen äußern und innern Verhältniſſen leben, 
daß ſie alle berechtigten Intereſſen aller ihrer Glieder aus eignen 
Mitteln zu befriedigen vermag. Dann wird ſie natürlich für ſich 
allein einen Staat bilden, und dieſer Staat wird in vieler Beziehung 
vor andern etwas voraus haben. Aber es muß nicht ſo ſein. Wenn 
es nun auch anders fein kann, dann Ur das Nationalitätsprinzip 
eben. feine unbedingte Geltung mehr. Es einer Theorie zuliebe 
in allen Fällen in Anwendung bringen — müßte die verhäng⸗ 
nisvollſten Wirkungen haben, und zwar auch für die davon betroffenen 
Nationen ſelbſt. Die meiſten, die trotzdem an dieſem Prinzip feit- 
halten, tun es ſicherlich, weil ſie glauben, es müßten ſonſt die natio⸗ 
nalen Ideale den ſtaatlichen ſchlechterdings aufgeopfert werden. 
Das iſt aber nicht der Fall. Nach unſerer Definition des Staates 
bat dieſer das allfeitige Wohlbefinden aller feiner Ange 
börigen zum Ziele. Er hat es daher nicht nur mit den einzelnen 
Staatsbürgern als Individuen zu fun. Deren allfeitigegs Wohl 
befinden fchließt ein, Daß auch ihre Familie, ihr Stamm, ihre Volk, 
ihre Nation, ihre Gemeinde, ihre Kirche und überhaupt alle er 
laubten Drganifationen, denen fie von Natur aus oder durch freien 
Willen angehören, zu ihrem Rechte fommen, Dee Staat, der nur 
Staatsbürger, der Regent, der nur Untertanen gelten laffen wollte, 
ohne fih um die mancherlei Verbände zu fümmern, in denen diefe 
nun einmal flehen, machte fih feine Aufgabe allguleicht, Natürlich 
find die Anforderungen an die Staatskunſt in national einheitlichen 
Staaten geringer als in national gemifchten. Aber fie find aud in 
Heinern Staaten. geringer als in großen; und doch bat ein großes 
Staatsgebies auch. wieder feine Vorteile: es bietet der Staatsgewalt 
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reihere Mittel dar, dag Gemeinwohl zu befördern, Ebenfo ift eine 
Bielheit von Nationen nicht nur eine Lafl, die den Staat ſchwächt, 
ſondern auch ein Schaß, der ihm hilft, zu ungeahnten Höhen empor⸗— 
zuſteigen, wenn ee nur richtig verwendet wird. Ä 
Für Öfterreich iſt die nationale Vielgeftaltigfeit weſentlich. Es 

iſt keines wegs nur das begreiflihe Intereſſe der Dynaſtie, das ſich 
gegen die Aufteilung ihres reihen Länderbeſitzes an die Nachbar— 
fiaaten oder am neuzugründende nationalfiaatliche Gebilde zur 
Wehre fest. Freilich find die öfterreihifchen Königreiche und Länder: 
nad und nach duch Die Dynaſtie erworben worden, feils durch Erz 
erbung und Erheiratung, teild durch Eroberung und Annerton, 
teils Ducch Vertrag, Kauf oder als Entſchädigung, und fie find gerade 
duch den Übergang in den Beſitz besfelben Herrfherhaufes zur 
Einigung gelangt, Es iſt aus ihnen aber weder eine Iofe aneinander 
gefügte Erbſchaftsmaſſe noch ein leicht zu regierender Einheitsſtaat 
geworden, weil einerfeits die ſcheinbar zufällige Unterflellung unter 
diefelbe oberfte Gewalt doch zugleich dem innerfien Bedürfnis der 
ſo verſchiedenen Völker und Länder entfprach und weil diefe anders 
ſeits viel gu. eigenartig und zu bedentend find, um völlig ineinander 
aufgehen zu können. Wer Öfterreich-Ungsen verſtehen will, muß 
fich vor Augen halten, daß Diefes Reich ganz und gar den Charakter 
ber Mark, des Grenzlandeg, hat und zwar nicht nur im großen Ganzen, 
fondern auch in allen feinen Teilen; und dieſer Charakter machte 
nicht nur im vergangenen Zeiten feine Befonderheit aus, er haftes 
ihm ebenfo in der Gegenwart an und wird ihm vorausſichtlich in alle 
Zukunft bleiben. Dabei ift Öſterreich-Ungarn Mark nicht nur von: 
einem Standpunkt, etwa vom deutſchen oder abendländifchen, 
fondern ebenfo umgekehrt. Die Doppelmonardie gliedert ſich 
hiſtoriſch und adminiſtrativ in die 15 öſterreichiſchen Keonländer, 
Ungarn mit feinen beiden Nebenländern Siebenbürgen und Kroatiens 
Slavonien und endlih Bosnien und die Herzegowina. Alle diefe 
Keichsteile, auggensmmen etwa nur Die beiden Heinen Länder 
Salzburg und Vorarlberg, hatten immer die Aufgabe, Marken zu 
fein, und haben fie auch jebt noch, Die beiden Erzherzogtümer find 
in ihrem Kern die alte Oſtmark des deutſchen Reiches gegen Hunnen, 
Awaren und Magyaren; duch mehrere Jahrhunderte hatten fie 
die Grenzwache gegen die Vorflöße der Ifrhechen aus Böhmen und 
Möhren zu halten; im 16. und 17. Sahehundert brach fih an der 
Hauptſtadt Wien die Kraft der Türkenheere; heutzutage treffen 
wieder wie im Mittelalter an ihren Grenzen und teilmeife auch tır 
ihrem Inneren Deutfhe und Sla wen zuſammen, freilich nicht mehr 
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‚im blutigen Eroberungsktieg, dafür aber in anhaltendem kulturellen 
und wirtfchaftlihen Ringen. In Steiermark, Kärnten und Krain 
ſtehen Deutihe und Slowenen einander gegenüber. Tirol ift die 
Grenzmark der Deutfchen gegen die Italiener. Im Küſtenland find 
Staliener, Siowenen und Kroaten son altersher neben, durch⸗, 
und übereinander geſchichtet. In Dalmatien: wollen die Italiener 
den Kroaten nicht weichen. Durch Böhmen und Mähren laufen die 
Grenzen, innerhalb welcher ſich die einſt viel weiter vorgeſchobenen 
Slawen endgültig gegen die Deutſchen zu behaupten vermochten; 
dieſe beiden Länder find alſo die Weftmarf der Slawen, die hier auch 
am tiefften von der weftlihen Kultur erfaßt worden find, Im Heinen 
Schleſien ſtoßen die Siedlungen dreier Nationen, der Deutfchen, 
Tſchechen und Polen, aneinander. Die Südmark des alten König; 
reihe Polen, Galizien, beherbergt Polen, Ruthenen und eine aller: 
dings nicht große Zahl tſchechiſcher Slowaken, die heutige Oſtmark 
Ofterreiche, die Buko wina, Deutfche, Magyaren, Polen, Ruthenen umd 
Rumänen. Auch der Markcharakter Ungarns tritt unbeftreifbar 
herooe, Hier bat die aſiatiſche Völkerwanderung haltgemacht. 
Ihre erfien beiden Wellen gingen fpurlog vorüber; die Hunnen find 
‚verfhollen, bie Awaren in den pannonifhen Slawen aufgegangen. 
Die Magyaren aber haben fi ihren Platz in der abendländifchen 
Bölferfamilie erobert, aus der fie auch die anderthalbjahrhundert- 
jährige türkiſche Invaſion nicht mehr zu löfen vermochte. Sie teilen" 
hr Land mit fünfandern Nationen, Deutfchen, Sla wen und Romanen; 
dennoch wußten fie durch nieht alg ein Jahrtauſend ihre Hegemonie 
zu behaupten. In Siebenbürgen ſtehen die magyariſchen Szekler 
und die Sachſen unter einer Uberzahl von Rumänen auf der Wacht 
gegen den Orient. In Kroatien iſt das jetzt ſtaatsrechtlich direkt 
an Ungarn angegliederte Fiume der äußerſte Vorpoſten des Italiener⸗ 
tums im ſla wiſchen Meere. In Bosnien und der Herzegowina end; 
lich reihen fih die abendländifche, die byzantiniſche und die mo⸗ 
hammedanifche Welt die Hände; wenn auch alle Bewohner diefer 
Länder die gleihe Sprache reden, nämlich die ſerbokroatiſche, fo 
erweiſt bei ihnen doch wie beiallen Drientalen die Religion ihre Kraft, 
neue Nationen zu Schaffen.) Die beiden Länder, die wir oben aus; 
nahmen, Salzburg und Vorarlberg, haben dennoch auch ihre bes 
fondere Stellung im Syſtem der Marken. . Salzburg iff die Brüde 

) Die ganz Heinen Bölferjplitter, wie die Nätoromanen oder die 
ruſſiſchen Sippomwaner, wurden in obiger Darftellung mit Abficht übergangen, 
da ſie für die nationaliftifhe Bewegung wicht von Bedeutung find. 
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von Altöſterreich zur Reichsfeſtung Tirol hinüber, Vorarlberg vers 
band einſt ebenfo Tirol mit den habsburgifhen Vorlanden, Heute 
iſt es die in wirtfchaftliher Hinſicht hochbedeutende Ausfallspforte 
Hfterreichg gegen Wellen, gegen den Rhein, 

Bon den Ländern Öſterreich⸗Ungarns find rein deutſch nur Ober; 
öfterreih, Salzburg und Vorarlberg, faſt rein deutſch Niederöſter⸗— 
reich, rein ferbofroatifh Bosnien und Herzegowina. Alle andern 
find national gemifht. Der Siedlungsbereih der Tſchechen, Slo⸗ 
wenen und Magparen liegt, von unbedentenden Ausnahmen ab⸗ 
gefehen, ganz innerhalb der Monarchie: der der Tfchechen erſtreckt 
fih über Böhmen, Mähren, Schlefien, Ungarn — die Slo waken 
find ein tſchechiſcher Stamm — umd reicht mit einem Ausläufer nach 
Niederöfterreich hinein; die Slo wenen verteilen fih auf Steiermark, 
Kärnten, Krain und das Küffenland, die Magparen anf Ungarn, 
Siebenbürgen und die Bukowina. Bon den übrigen Nationen ger 
hören Öfterreih nur Teile an, ihre Hauptmaſſe wohnt außerhalb der 
Monarchie. Dabei ift aber ihre Verteilung eine ſolche, daß feine 
diefer Hauptmaffen ihren öſterreichiſchen Anteil an fih ziehen könnte, 
shne zugleih eine große Zahl von Angehörigen anderer Nationen 
mit in Kauf nehmen zu müflen, wodurch fie felbft wieder mit dem 
Nationalitätsprinzip in Widerfpruch geriete. Auch die Schaffung 
von national einheitlichen Werwaltungsbesirfen innerhalb der Mo; 
narchie iſt ohne völlige Zertrümmerung der hifforifchen Länder und, 
ohne faft unüberwindlide Schwierigkeiten technifher Natur hervor; 
zueufen, nicht möglich. Öſterreich umfchließt eben die vielfach 
zerfaferten und zahnartig ineinander greifenden Ränder Der 
verfhiedenen Mationen. Andere GStasten haben allenfallg 
nahe der einen oder der andern Grenze Gebiete unfiherer Nafio- 
nalität, d. h. folce, in denen die Volks- und Sprachgrenzen infolge 
der natürlichen Schwankungen in der Vermehrung und Verbrei— 
tung benachbarter Nationen mehr. oder weniger bedeutenden Ver; 
ähderungen ausgefest find. DfferreichUngarn weiſt derartige 
Schwankungen faft überall, niht nur an feinen Grenzen, fondern 
auch im Innern auf. Jede Fefllesung der Außen: oder Zwiſchen⸗ 
grenzen auf bloß nationaler Grundlage wäre darum eine Siſyphus⸗ 
arbeit, die, faum daß man glauben könnte, mit ihr zu Ende gefommen 
zu fein, fofort wiederaufgenommen werden müßte. Sind Nationen 
in diefer Lage, dann bietet ihnen ein Staat, der von vornherein, 
weil die Nationalität für ihn nicht dieſelbe Bedeutung hat wie für 
einen Nationalflaat, auf ſolche Verſchiebungen eingerichtet ifl, die 
Biusge er doch noch verhältnismäßig zu ihrem Rechte zu 
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lommen. Allerdings ift ein Unterfchied, ob man allein in einem Haufe 
wohnt oder auf vielleiht recht empfindliche Wohnungsnachbarn 
Rückſicht nehmen muß. So werden auch den Nationen, die mit 
andern zu einem Staate vereinigt find, gewiſſe gegenfeitige Bes 
laͤſtigungen und infolge davon entfiehende Neibungen nicht erfpart 
bleiben. Es wird nicht immer die ziffernmäßige Parität in der Auf— 
teilung der Vorteile und Laften eingehalten werben fünnen; ohne 
gefeglich feltgelegte oder duch den Zwang der Verhäftniffe auf— 
sedrängte Amts- und Verkehrsſprache wird man nicht auskommen; 
viele werden Daher neben ihrer Mutterſprache auch noch eine andere 
lernen müſſen, vielleicht wird mitunter dadurch die Mutterſprache 
fogar etwas zurückgedrängt werden uſw. Aber gibt eg denn nicht 
auch in Nationalſtaaten Konflikte? Geben dort nicht die konfeſſio⸗ 
nellen, ſozialen, wirtfchaftlihen Gegenfäse immer wieder den Stoff 
zu wechlelfeitigen Beſchwerden ab? Fühlen fi nicht bald die Bauern 
durch die Induſtrie, Bald die Induſtriellen duch Die Agrarier, Bald 
die Arbeiter durch die Fabrifanten, bald die Fabrifanten durch die 
srganifierten Arbeiter benachteiligt? Werben nicht oft genug auch 
jene, die berfelben Nation angehören, durch Bildungs; und Standes; 
unterſchiede einander entfremdet? Bilden fih nicht auch in National⸗ 
fasten auf Grund der verfchiedenften Programme Parteien, die 
fih gegenfeitig heftig befehden? Und doch if man geneigt, 
alle diefe Kämpfe nicht als Vorboten des Todes, fondern eher ale 
Zeichen frifhen Lebens anzufehen. Macht es dann denn gar ſo viel 
aus, wenn auch die Nationen ſich im Wettbewerbe miteinander 
behaupten müſſen? And mehr legt ihnen Hoc auch die Zugehörig— 
feif zu einem Staate, der auf anderer Grundlage als der nationalen 
ruht, nicht auf. 

Aber e8 wäre zu wenig, wollte man das übernafionale Öſterreich⸗ 
Ungern nur als duch die tatſächlich gegebenen Verhältnifle not 
wendig gemacht und dabei für die beteiligten Nationen erfräglic 
hinftellen, Es bietet vielmehr fowohl den Nationen in feinem Innern 
als den Staaten feiner Umgebung als endlich der in der Staaten 
familie organifierten Menfchheit nicht geringzuſchätzende Vorteile, 
Die Tihehen, Slowenen und Magyaren als die drei Nationen, 
die ausfchlieglih in Öſterreich-Ungarn beheimatet find, wären, als 
Nationalſtaaten organifiert, nur SKleinffaaten, die ficher nicht ohne 
die größten Schwierigkeiten ihre Unabhängigkeit behaupten könnten. 
Die Gefchichte liefert hierfür den oollgültigen Beweis, Die Slowenen 
haben e8 überhaupt nie zu einem nationalen Staate gebradt; fie 
find ſozuſagen von Geburt aus für Öfferreich beſtimmt. Die Magyaren 
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und Tihechen haften eine Zeit ſtaatlicher Selbſtändigkeit, aber fie 
waren, trotzdem fie zeitweilig von nafionalen Dpnaftien regiert 
wurden, dennoch nicht Nationalſtaaten im eigentlihen Sinne, Die 
deutſche Einwanderung ift in Ungarn und in Böhmen bemerfeng; 
werter weiſe hauptfählib unter den arpadifchen und przemys⸗ 
lidiſchen Herrſchern erfolgt, und zwar nicht gegen deren Willen, 
fondern auf ihr ausdrüdliches Betreiben. Böhmen war nie deutſcher 
als zur Zeit feiner größten Machtentfaltung unter dem ſelbſt ſtark 
germanifierten Przemysl Ottokar IL Zur Großmadtfiellung vers 
mochten beide Staaten trotz mehrfacher Verſuche nicht emporzu⸗ 
ffeigen. Frühzeitig begannen fie fih an ihre Nachbarn, entweder bie 
Deutſchen oder die Dolen, anzulehnen. Die Eulturellen und wirk 
ſchaftlichen Intereſſen drängten die hochbegabten Tſchechen und 
Magyaren eben aus ihrer Iſolierung heraus. Wollten ſie oder die 
Slowenen je ohne Verbindung mit Öfterreich Anteil an einer Groß⸗ 
macht erwerben, fo müßten fie fich fofort wieder andern Nationen 
anſchließen, hätten alfo vom nationalen Standpunkt aus nicht dag 
geringffe gewonnen, Den Glowenen wäre die Verbindung mit 
den nahverwandten Kroaten und Serben nicht ſchwer; er bedeutete 
aber für fie faſt fiher dag Aufgaben ihrer Nationalität. In einem 
ſla wiſchen Staate iſt für Heinere flawifhe Nationen die Gefahr der 
Entnationglifierung duch die herrſchende größere viel ärger als in 
einem prinzipiell übernationalen. Das hätten auch die Tſchechen 
erfahren, falls fie jemals an Rußland gefommen wären, Wenn fie 
ihre Nationalität bewahren und zugleich die vielen Vorteile bee 
Groß machtſtellung genießen wollen, müffen fie und wie fle fo auch 
die Siomwenen und Ruthenen an Öfterreih feffhalten. Nur wenn 
den öfterreihifchen Sla wen das nationale Ideal nichts, die Flamifche 
Raſſe aber alles gälte, könnte ihnen Die Vereinigung mit einer fla- 
wifhen Großmacht wünſchenswerter erfcheinen als das Verbleiben 
in ÖfterreichUngarn. Eine Sonderfiellung nehmen die Polen ein, 
die ja die Erinnerung an eine lange Zeit felbfländiger ftaatlicher 
Drganifation befisen und den Beweis erbracht haben, daß ihre 
nationale Gefinnung auch duch die Ladungen des Panſla wismus 
nicht erfchüttert werden kann. Gerade dieſer Nation aber war eg 
zum größten Vorteil, daß feit dem Untergang ihres Reiches ein nam: 
Hafter Teil von ihr zu Öfterreich gehörte. Rußland hat den Polen 
die Bewahrung ihrer nationalen Eigenart unendlich ſchwer gemacht, 
und auch im neuen Deutfchen Reiche, das ja nicht mehr dasſelbe wie 
das alte iſt, fondern ein Nationalflaat. wie Frankreich oder England, 
konnte ihnen naturgemäß nicht ein gleiches Maß nationaler Autos 
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nomie gewährt werben wie in Öfterteich. Der polnifche Teil Galiziens 
iſt der ficherfte, weil überhaupt nicht angefochtene Beſitz der pols 
nifhen Nation, Die Kämpfe, die bis unmittelbar vor Ausbruch des 
großen Krieges auf diefem Boden ausgefschten wurden, waren 
nicht ſolche zwiſchen Polentum und HÖfterreich, auch nicht zwiſchen 
Polen und Deutfhen; es war ein Bruderfrieg zwifhen Polen und 
Ruthenen, alfo zwiſchen zwei flamwifhen Nationen. Die Ruthenen 
fehen augenblidlih an einem merfwürdigen Punkte ihrer Ent 
wicklung: fie haben fih in zwei Parteien gefpalten, die ſich über die 
‚Stage, ob fie eine eigne Nation oder ein Teil der ruffifchen find, 
befehden, Sſterreich kann diefer Augeinanderfegung in aller Rube 
zuſehen. Sein Recht, auch Ruthenen zu Untertanen gu haben, ift 
davon gänzlich unberührte. Gind die Ruthenen, wie die Ukrainer 
fagen, eine Nation, dann find fie Öfterreich gegenüber ungefähr in 
derfelben Sage wie die Polen; find fie, wie die Ruſſophilen wollen, 
ein Zweig der Rufen, fo iſt ihre Stellung zur Monarchie ähnlich 
der der Deutfchen, Staliener, Rumänen und Serbokroaten. 
Dieſe vier Nationen haben nämlich den Vorzug, daß fie nationale 

Staaten befigen, Sie könnten fih am eheflen von Öſterreich- Ungarn 
Ioslöfen. Aber wäre e8 wirklich zu ihrem Vorteil? Zunächſt käme 
in Betracht, daß fie bei ihrer Trennung von Öfterreich nicht unbedeu⸗— 
tende Minvritäten opfern und dafür fremde Elemente in ihre 
Nationalſtaaten aufnehmen müßten. Bisher finden die verfprengfen 
Minpritäten daran, daß ihre Nationsgenoffen in andern Teilen der 
Monarchie in größerer Maffe wohnen, noch immer einen Rückhalt, 
der ihnen bei deren Austritt verloren ginge. Diefe Rüdfichenahme 
auf die Minoritäten fiele befonders bei den Deutfchen ins Gewicht. 
Ferner iſt es fehr fragtich, ob die Nationalſtaaten imftande wären, ihren 
nen hinzu fommenden Bürgern mehr zu bieten, als fie in Öfterreich 
bereits befigen. Sie würden fie den nationalen Kämpfen entrüden: 
das wäre ſchon etwas; daß dafür andere Gegenſätze Platz griffen, 
fönnten fie allerdings nicht verhindern. Die Rumänen und Serbo— 
kroaten gingen bei ihrem Anfchluß an den rumänifchen oder einen 
der beiden ferbifchen Staaten aus einem Großſtaat in Kleinfiaaten 
über; das bedeutete, wenn auch nicht für alle, fo doch für viele einen 
empfindlihen Rüdfcheitt, der fih bei fortfchreitender Ent wicklung 
des Wirtfchaftslebens erft recht bemerkbar machen würde. Die geos 
sraphifhen Grenzen flimmen mit den nationalen wenig überein. 
Der Verkehr det fiebenbürgifhen Rumänen mit den von andern 
Nationen bewohnten Gebieten „ſterreich⸗Ungarns iſt viel Teichter 
als der mit dem rumänifchen Königreiche, weil die Kette der traus⸗ 
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ſylva niſchen Alpen Siebenbürgen von der Moldau und Walachei 
abſchnürt. Trieſt wäre, an Italien angegliedert, von ſeinem natür⸗ 
lichen wirtſchaftlichen Hinterlande abgeſchnitten. Von SÖſterreich 
wird es als ſeine erſte Handelsſtadt geſchaͤtzt; in Italien wäre es eine 
gewöhnliche Provinzſtadt, ja es würde als läſtiger Konkurrent für 
Venedig und Ancona empfunden uf, Doch genug von diefen Ans 
deufungen wirtichaftlicher Nachteile: denn die von Öfterreih los⸗ 
gerifienen Nationen nähmen fie ja vielleicht gerne in Kauf, wenn 
ihnen Dafür entfprechende andere Werte erwüchſen. Mag hätten 
fie aber in diefer Beziehung zu erwarten? Ich glaube, faft nur dag: 
ſchöne Bewußtfein, jet zum Deutfchen Reich, zu Italien, zu Serbien, 
zu Rumänien zu gehören. Nicht auch, daß fie ihrer Nation num duch 
ungeteilten Dienft befier nützen könnten? Ich meine nicht. Seiner 
Nation dient Doch der am beften, der am erfolgreichften dafür wirbt, 
daß die Schöpfungen ihrer Kultur in der Welt anerkannt ‚werden; 
der den Ideen, für die fie lebt und kämpft, zum Siege verhilft; der 
da zu beiträgt, daß fie im Nate der Völker Anſehen und Macht gewinnt, 
Wenn, um zunächſt nur von den Deutſchen zu reden, die Deutſch⸗ 
öfterreicher ſeinerzeit ans Deutſche Reich gekommen wären, dann hätte 
dieſes jetzt um ein paar Millionen Einwohner mehr; Sſterreich aber wäre 
entweder zerfallen oder es beftünde ohne farfen deutfhen Ein; 
ſchlag fort. est lernen unzählige Tſchechen Ungarn Polen, Sie; 
wenen uſw. Deutſch, weil es ihnen in einem Gtaate, in dem bie 
Deutfhen eine fo große Rolle fpielen, nützlich und faft notwendig tft. 
Sie werden dabei mit dem deutfchen Geifte befannt, ſuchen ihn zu 
derftehen, lernen Die Heroen der beutfchen Kultur kennen und mancher 
von ihnen bleibt in deren Bann, auch wenn die äußern Umſtände 
ihn nicht mehr drängen, ſich mit ihnen zu beſchäftigen. Daß dafür 
umgekehrt einige Deutſche ſich veranlaßt ſehen, eine oder mehrere 
der andern öſterreichiſchen Sprachen zu erlernen — 0 daß doch folcher 
ternbegieriger mehr wären! —, ſchadet dem Deutſchtum fiher nichts, 
Es iſt im Gegenteil ein Gewinn für unfere Nation, wenn wir auch: 
in fremde Welten hineinbliden lernen. Gewiß gewinnen die Heinern 
Nationen bei dieſem geiftigen Wechfeloerfehr mehr: denn wenn fie, 
in kleine Nationalflaaten eingefperrt, ein ſtilles Dafein führten, 
würden fih wohl überhaupt nur fehr wenige um fie und ihre Kultur 
fümmern; anderfeits haben fie von der Kenntnis der deutſchen 
Sprache als einer Weltſprache größern praktiſchen Nutzen als die 
Deutſchen, wenn ſie Böhmiſch, Ungariſch oder Sloweniſch lernen. 
Aber wer würde ihnen dieſen größern Vorteil nicht gönnen? Gilt 
denn nicht auch auf dem kulturellen Gebiete das Wort: Geben iſt 
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feliger denn Nehmen? Und müßte man nad) den Erfahrungen des 
Weltkrieges erft noch eigens hersorheben, was es für Deutfchland 
in politifcher Hinficht bedeutet, daß die deutſche Nation in Öfterreich 
ſo ſtark vertreten iſt? Was hätte jeßt das Deutfche Reich davon, went 
die paar Millionen Deutfchöfterreicher Reichsangehörige wären? 
Hat es nicht als reichſten Erfag dafür in feiner ſchwerſten Stunde 
ganz ÖflerreihrUngarn mit allen feinen Nationen an feiner Seite? 
Es iſt nicht zu leugnen, daß den politifchen Vorteil ihrer nationalen 
Verbindung mit Hfterreich die andern Nachbarſtaaten noch nicht 
in gleicher Weife erfahren haben wie das Deutfche Reich, Aber weſſen 
Schuld ift dies? Könnten im gegenwärtigen Weltkrieg oder bei 
anderer Gelegenheit nicht auch die Staliener, die Serben und die 
Rumänen dag ganze Gewicht Öfterreichd ebenfo für fih haben wie 
jetzt Deutfchland? Dazu wäre nur notwendig, daB fie das nationale 
Band, das fie mit Öfferreich verknüpft, in feinem vollen Wert ev; 
kennten und auf Grund diefer Erkenntnis endgültig allem Sirredentis; 
mus entfagfen. 

Es bedarf nach diefen Darlegungen wohl nur mehr einer Heinen 
Verſchiebung des Standpunkte, um zugleich den Wert ind rechte 
Licht zu feßen, den ein übernationales Reich wie Öfterreihriingarn 
für die Drganifation der Menfhheit hat, Kulturbrücke und 
Drganifationgfern find. die zwei Schlagworte, die hier 
alles ſagen. Die Kultur der Menfchheit verlangte nah Ausgleich. 
Die Humanität kennt feinen heiligen Egoismus, Keine Nation hat 
rein ang fih eine Kultur gefchaffen; jede bedurfte der vielfeitigften 
Anregungen durch andere. Wenn wie ung num, nachdem eine gewiſſe 
Rulturhöhe erreicht tft, von den andern Nationen abſchließen wollten. 
wäre das ungerecht. gegen biefe andern Nationen, Denen wir das, 
was wir befiken, nicht vorenthalten dürfen; es rächte ſich aber ficher 
zuerſt an ung ſelbſt. Abfchließen heißt Stillſtand, Stillſtand iſt Tod. 
Gott hat es in ſeiner Vorſehung weiſe eingerichtet, daß neben den 
Nationalſtaaten auch übernationale wurden: jene find die einheit⸗ 
ich und darum feſt gefügfen Pfeiler, diefe die kühngeſchwungenen 
Bogen im Prachtbau der Menſchheitskultur. Ein Prachtbau follte 
auch die politifche Drganifation der Menfchheit fein. Bis jetzt ragen 
von ihm aber nur die einzelnen Säulen in die Luft. Jene, die aus 
lauter Beforgnig um die ungefrübte Souveränität der Einzelflaaten 
— und vielleicht auch um ihre leichte Negierbarfeit — fie möglichſt 
su ifolteren trachten, bauen an einer künſtlichen Ruine. An der legten 
und höchften Organifation der Menſchheit, die der Zukunft erſt noch 
gu verwirffichen bleibt, werden die übernationalen Staaten ben, 
allerhervorragendſten Anteil haben, 
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